
Wenn auch Sie sich als Stifter für die Chapeau Claque-
Kinderstiftung engagieren möchten, wenden Sie sich
bitte an die Stiftungsexperten der Sparkasse Bamberg,
die ausführliches Informationsmaterial für Sie be-
reithalten. 

Selbstverständlich nimmt die Chapeau Claque-Kinder-
stiftung nicht nur Zustiftungen, sondern auch Spenden
entgegen. 

Stiftungszuwendungen können steuerlich geltend ge-
macht werden. Ab einem Betrag von 200,-- Euro erhöht
Ihre Zuwendung das Stiftungsvermögen, soweit sie
nicht als Spende gekennzeichnet wurde. Spenden sind
in jeder Höhe möglich.

Spendenkonto Stiftergemeinschaft:
Konto-Nr. 6767 bei der Sparkasse Bamberg, BLZ 770
500 00, Verwendungszweck: Chapeau Claque-Kinder-
stiftung (bitte ab 200,-- Euro angeben, ob Spende oder
Zustiftung).

Sparkasse Bamberg
Stiftungsberatung
◆ Peter Geier: Telefon 0951 1898-3100
◆ Robert Durmann: Telefon 0951 1898-3102

Herausgeber: Chapeau Claque-Kinderstiftung Hinweis: Dies ist lediglich eine
unverbindliche Informationsschrift. Für die Stiftung sind nur die in der Broschüre
zur „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Bamberg“ gemachten Angaben maß-
geblich. Gestaltung: www.buehring-media.de

� Ich kann dauerhaft Projekte für die Zukunft von Kin-
dern unterstützen.

� Ich kann mit einer Zustiftung ein persönliches Zei-
chen setzen – für mich selbst, für meinen Lebens-
partner, für die Chapeau Claque-Kinderstiftung.

� Ich kann etwas von dem weitergeben, was ich selbst
im Leben erhalten habe, und übernehme gesell-
schaftliche Verantwortung.

� Ich kann meine Zuwendungen an die Stiftung steu-
erlich geltend machen.

� Ich kann anonym oder öffentlich stiften und damit
etwas ewig Wirkendes schaffen.

� Ich kann auch Spenden an die Stiftung richten, die
unmittelbar für die Zweckverwirklichung der Stif-
tung verwendet werden.

Gute Gründe für die
Chapeau Claque-Kinderstiftung

Die Chapeau Claque-Kinderstiftung
braucht Ihre Unterstützung
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Kinder-Stiften-Zukunft

Kinderstiftung

UNSERE ZUKUNFT!
KINDER SIND



Liebe Bürgerinnen
und Bürger,

als langjähriger Freund und För-
derer halte ich es für sehr wichtig,
dass die wertvolle soziale Arbeit
von Chapeau Claque durch eine
Stiftung nachhaltig unterstützt
wird. So wird besser gesichert,
dass auch in Zukunft ein Beitrag

dazu geleistet werden kann, Bamberg kinder- und fa-
milienfreundlich zu gestalten. In Zeiten knapper öf-
fentlicher Kassen braucht Chapeau Claque zusätzliche
Unterstützung, damit die Arbeit des Spielmobils in so-
zialen Brennpunkten, die Präventionsarbeit an Schu-
len und viele andere Projekte weitergeführt werden
können.

Ich danke daher allen Stiftern und wünsche der neuen
Stiftung unter dem Dach der Stiftergemeinschaft der
Sparkasse Bamberg viel Erfolg, ein wachsendes Stif-
tungskapital und gute Erträge zum Wohl des Wirkens
von Chapeau Claque und damit der Kinder und Familien
in unserer Stadt.

Herbert Lauer
Oberbürgermeister
der Stadt Bamberg a. D.

Grußwort

Kinder sind unsere Zukunft. Und nur in einer kinder-
freundlichen Stadt lässt es sich für alle Generationen
gut leben. Bamberg ist auf dem Weg zur familien-
freundlichsten Stadt Deutschlands und der Chapeau
Claque e. V. leistet seit zwei Jahrzehnten einen wichti-
gen Beitrag dazu. Der Chapeau Claque e. V. führt als
anerkannter Träger der freien Jugendhilfe soziale Pro-
jekte für Kinder und Jugendliche in der ganzen Region
durch und hilft ihnen, nachhaltig ihr Leben zu meistern.  

Die Arbeit in sozialen Brennpunkten verbessert die Le-
benssituation von Kindern, die sozialpädagogische Ar-
beit an Schulen leistet einen wichtigen Beitrag zu Ge-
waltprävention und Gesundheitserziehung. Im Bam-
berger Theater für Kinder mit eigener Spielstätte erle-
ben die Besucher professionelles Schauspiel für Kinder
auf hohem Niveau und werden herangeführt an Litera-
tur und Theaterkunst. 

Mit seinen vielfältigen Aktivitäten an der Schnittstelle
von Jugendhilfe, Schule und Kulturarbeit trägt die Ein-
richtung mit ihren bundesweit modellhaften Projekten
zu einer kinder- und familienfreundlichen Region Bam-
berg bei und fördert nachhaltig soziale und kulturelle
Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen. 

Die Chapeau Claque-Kinderstiftung

Spenden: Spenden werden unmittelbar für die Zweck-
verwirklichung der Stiftung verwendet. Bis zu 20 % des
Gesamtbetrages der Einkünfte sind als Sonderausga-
ben jährlich abzugsfähig. 

Zustiftungen zu Lebzeiten: Ihre Zustiftung erhöht das
Stiftungsvermögen. Aus den Erträgen der Vermögens-
anlage werden die Stiftungszwecke dauerhaft verfolgt.
Der oben beschriebene Sonderausgabenabzug steht
Ihnen auch bei Zustiftungen offen. Zusätzlich können
Sie als Stifter/Stifterin weitere Beträge in Höhe von 1
Mio. Euro (bei gemeinsam veranlagten Ehegatten 2 Mio.
Euro) im Rahmen des Sonderausgabenabzugs geltend
machen. Dieser Betrag kann steuerlich auf bis zu 10
Jahre verteilt werden.

Letztwillige Verfügung: Sie können Ihre Zuwendung
an die Chapeau Claque-Kinderstiftung in der Stifterge-
meinschaft der Sparkasse Bamberg in einer letztwilli-
gen Verfügung (Testament/Erbvertrag) festlegen. Hier-
für wird empfohlen, einen juristischen Berater hinzu-
zuziehen. Ein Stiftungsrat aus derzeit sieben Mitgliedern
wacht dauerhaft darüber, dass die Erträge satzungsge-
mäß verwendet werden. Die Zuwendung an die Stiftung
ist vollständig von der Erbschaftsteuer befreit.

Zustiftung durch Erben: Zustiftung geerbten Vermö-
gens durch die Erben. Die Einbringung der Vermögens-
gegenstände innerhalb von 24 Monaten nach dem To-
desfall führt zum rückwirkenden Erlöschen der angefal-
lenen Erbschaftsteuer.

Zuwendungsmöglichkeiten
und steuerliche Vorteile


